Sonntag, 23.02.2014

Presseerklärung
Neue Interessengemeinschaft gegründet
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Roßdorf und Gundernhausen,
Am 20.02.2014 hat sich im Nachgang zur Bürgerversammlung am 19.02.2014
zum Thema Windkraftanlagen, die neue „Interessengemeinschaft
nteressengemeinschaft Lebens- und
liebenswertes Roßdorf“ (Kurz: IG Roßdorf) gegründet.
Auf der letzten Bürgerversammlung konnte man das große Interesse zum Erhalt
unserer Gemeinde erkennen. So gab es auch zahlreiche kritische Fragen und
Bedenken zum geplanten Bau der beiden Windkraftanlagen.
Windkraftanlagen
Die neu gegründete IG Roßdorf ist eine Gruppe sehr gut vernetzter unabhängiger
Roßdörfer Ortsbürger, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unsere lebenslebens und
liebenswerte Gemeinde in unserer landschaftlich reizvollen und waldreichen
Umgebung zu erhalten.
Zitat aus der Roßdorf –Info--Broschüre: „Zur
Zur Naherholung locken die umgebenden
Wälder zum Spazierengehen, für Sport oder einfach zur Entspannung.“
Entspannung
Wir wollen sie unabhängig und transparent informieren, welche Auswirkungen
aktuell die Errichtung und Genehmigung von 2 Windkraftanlagen auf dem
Tannenkopf für sie alle haben wird.
Wir kritisieren an dem gesamten bisherigen Verfahren die mangelhafte
Information und die in keinster Weise erfolgte rechtzeitige und umfassende
Einbindung der Bevölkerung.
Bevölkerung. Wichtige Fragen und Informationen wurden
wurd bis
dato zurückgehalten und selbst auf der Bürgerversammlung völlig unzureichend
beantwortet.
Zitat aus dem Beschluß der Gemeindevertretung vom 14.09.2012, Punkt 11:
„Vor
Vor der Realisierung der Maßnahme ist die Öffentlichkeit in angemessener Form
zu beteiligen“.
Wir lassen juristisch prüfen, inwieweit
inwieweit der Gemeindevorstand rechtlich
überhaupt in der Lage war, solche weitreichenden Entscheidungen ohne
Konsultation der Gemeindevertretung zu treffen und langfristige Verträge

abzuschließen. Sollten diese Überprüfungen positiv verlaufen, könnte dies
weitreichende persönliche Konsequenzen nach sich ziehen.
ziehen
Natur, Gesundheit, Immobilienwerte stehen zur DispositionDisposition für eine
subventionsgetriebene Branche, die weiter ohne übergreifendes Konzept
Windkraftanlagen in die Landschaft pflastert.
Unser nächstes gemeinsames Treffen findet statt am:
Faschings-Dienstag,
den 04.03.2014
um 19:30 Uhr
im Restaurant „Zur Sonne“
Gerne freuen wir uns an diesem Tag auf weitere Unterstützer und Mitstreiter, die
sich für den Erhalt unseres lebens- und liebenswerten
iebenswerten Roßdorf einsetzen wollen.
Wir stehen bereit für einen offenen Dialog für alle Beteiligten.
Eure
IG Roßdorf
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